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Uebrigens h~tlt der vorhingenannt e unermtidliche Naturforsc:her~ 
Herr Dr. B i a  s o I e t t o ,  wiiM'end des Sommers nicht allein wb- 
chentlich zweimal botanische u in den, beim Garten befindli- 
chen Localitfiten. sondern hat sich auch~ unter Bewilligunff yon 
stfidtischen Mitre|n, durch mi;~hsame Bepflanzunff eines sonst ganz 
unfruehtbar gewesenen Communal-Grundsttickes verdient gemacht. 

Aber die CuItur und Wiederbefruchtung solcher sterilen, fast 
todten Steinmassen. wie sie der Karst und seine Auslfiufer, die nie- 
drigen Hflge! bei Triest dem Auge zeigen, erfordert nicht allein viel 
Geld, viel Zeit und cine nic ermi~dende Ausd~iuer, s0ndern auch das 
Zusammenwirken vieler Krfifte unter energischer Leitung wissen- 
scbaftlich gebildeter praktischer Miinner. 

Zur Wiederbepflanzung des Karstgebirges ist nun, wie ich ganz 
neuerlicb erfuhr, ein Verein yon t-iichtigen Miinnern zusammen getre- 
ten, welchem auch tier geehrte Pg(leStfi yon Triest, Herr yon T o m- 
re,as in !, angehbrt. M~ge tier sCh~,derige, aber nicht genug zu 
lobende Versuch eiaen gesegneten Fortgatig haben; denn die wohl- 
thiitigen Folgen dieses tiber~ius wiehtigen Unternehmens wtirden fth" 
die kOnftigen Generationen nicht :ausbleiben. 

Die MbgliChkeit des Gelingens ist nicht zu bezweifeln, wie der 
Bestand des Gehblzes neben'dem Boschetto nach dem J~iger hinauf, 
und wie besonders:der Watd van Lipizza, diese grtinende Oase in 
der Steinwtiste des Karstes, beweisen. 

Am 24. August reisLe ich yon Triest ab, und hatte naeh wenigen 
Tagen sowohl den Karst, dieses geheimnissvolle Gcbirge mit seinem 
Zirknitz-See, mit seinen unterirdischen Bfichen. mit allen seinen 
(]rotten, tt~hlen und kesself0rmigen Senkungen, nich,,t minder aber 
die frtichtbare.n und romantis:Chen Thtiler Steiermarks, so wie den 
Semmering hinter mir. 

In Wien besuchte ich mit meinem werthen botanischen Freunde, 
dem Redacteur dieser Zeitschrii't. Herrn Magister S k o f i t z ,  meh- 
rere botanische G~irten; auch sammelte ich. als Andenken an die 
kbstlichen Aussichten yore Kahlen- und dem Leopolds~Berffe daselbst 
noch : Allium flavum, Inula ensifolia, Polygala major 3 a c q., Li- 
naria genistaefolia M i 1 1., Pteroselinum Chabraei R c h b. ~ Cytisus 
capitatus, so wie Astragalus Onobrychi~ ei% und langte so, unter 
angenehmen Erinnerungen, fiber Dresden, in inein~r HcAmath an, 
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Vott J. Schfide.  

Wie in der ganzen Natur ein und derselbe Geist waltet, aber 
in unendlicher, mannifffaltiger Wieilerholung, haben die gri)ssten 
Naturkundigen gezeigt,  und kann nicht 6egenstand dieses kleinen 
Aufsatzes sein. Aber das Herzklopi~t dem Leser bei jenen Schilde- 
rungen vor Frende. wenn er wieder auf eine neue, nicht erkannte, 
oder beobachtete Wabrheit hingefiihrt wird; wenn der tausend[hche 
Kreis de/' Erscheinungen des WeItgeistes sich ihm wieder erweitert, 
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gleich als wenn des Sehers Gei~t und I~ohr einen neuen Himmels- 
k0rper findet, der nach ewigem Gesetze seine Bahn um die Sonne 
beschreibt. Wie in der Ursci~Opfnng in dem Grani~ nach seinen drei 
Bestandtheilen schon die drei Naturreiche vereint ruhen, oder Wie err 
da noch kein organisches Leben war, schon als der Ulqypus derganzen 
Schophmg erschien, so erinnert sich der Mensch wieder, obgleich die 
Krone der Schiffung, ihr Schinuck Und ihre h0chste Ausbildung, dass 
er durch sein Knochengertist dem Gesteinreich~ durch seine Ernfih- 
rung dem Pfianzenreich angehOre. - - S o  finden wit" tiberall Gruppen 
im Ganzen, die andern Gruppen in hi~herer oder niederer Ordnung 
gegenOber stehen~ andere wieder nebengeordnet~ Alles unendlich 
mannigfaldg durch einander ffreifend, dem leiblichen Auge ein Chaos~ 
item geistigen Angle eine Harmonie der We/ten. - -  Wohl-ist diese Be- 
trachtung geeignet, religibs welter geh~hrt zu werden, die Weisheit 
des Sch~pi~ers zu bewundern, anbetend vor ihm nieder zu sinkem und 
zu rnfen : ,Die Himmel erz~ihlen die Ehre Gottes, und die Feste ver- 
ktindiget seiner Hiinde Werk. r - -  Doeh die Saiten des frommen Her- 
zens erklingen dabei ohne besondere Aufforderung, und die Ueber-- 
schrift des Anfsatzes zeigt einen andern Weg. Wet 5~aturkunde liebL 
wird darum nicht blos angeschaut oder gestaunt, sondern auch herr- 
liche Schilderungen und Schriften gelesen haben; er wird gelernt 
haben die ~atur philosophiseh zu betrachten, und der Charakter der fie- 
wiichse wird il~m oft. vorgeftihrt worden sein, oder er hat sich selbsl~ 
seine Bilder gescbaffen. Es ist scbon ein altes Bild, das die Pal- 
men zu Farsten. die Lilien zurn Ariel, die Cerealien zu dem Niihr- 
stande erhebt. Es ist sprechend und offenkundig, wie die Coniferen 
mit ihrem immergrtinen, dunklen Laube Schwermulh und Melancholie 
verbtitlen ~ Und die ganze Blumensprache ist nur gegrtindet auf den 
Charakter einzelner 6ew~iehse, leichter oder schwieriger erkennbar, 
je nach der Weisheil ihresErfinders. ::-- Und obgleich' ein kleines 
Werk: ,Aphorismen aus der Physiologie der Pflauzen yon Dr. K i e- 
se  r" nicht die Charakteristik der Gewad~se behandelt, so besti~tigt 
es doeh den Eingang dieses Aufsatzes, und ist reich an vortrefflichen 
und lehrreichen Vergleichungen.- 

Vielfach ist es, wie das menschliche Leben in der Pflanzenwelt 
sieh abspieg.elL je naehdem man eine andere Richtung einschl.iigt. 
Bald sind es die Sttinde, bald die Beschiiftigungen, bald die Lebens- 
alter, bald die Leibesbeschaffenbeit, bald die Eigenschaften des Geistes 
odes: Herzens, welche uns magisch erscheinen oder umsehweben; 
bald sind es Bilder wtirdig und erhebend, bald widernd und absehre- 
ckend, wie die Tollkirsche oder der Dorffbusch im Libanon. (Buch d. 
Richter 9, V..15.)-- Stellt man ntm eine Charakterislik der Biinme auf, 
so wird sie wieder Sehr verschieden ausfallen, wenn man ein ein- 
zelnes Land gegen das andere, oder den Norden gegen den S0den, 
und mehr noch, wenn man den ganzen Reichthum des Baumwuchses 
zusammenfasb was nattirlich das h0ehste und vollkommenste Bild ge- 
ben muss. Das ist abet eine Aufgabc fiir den hochbegabten Reisen- 
den, der iflle Zoner/ und Welttheiie; gesehen, und Seinen ordnen- 
den, weisen 6eist der griinenden Baumsehi')pfung einhaucht. - -  Man 
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erwarte das nicht yon mir, dernur  seineu niirdlichen Himmel ffesehen ; 
eng wird also auch sein der  Umfang der Anschauung, abet eiue Mah- 
nung flit griissere Geister, mehr zu thun. 

Will man an den nordischen Biiumen die verschiedenen Stiinde 
aufsuchen, kann es nut mangelu, -well wit keine Palmen haben, die, 
Be ides: hoch .und seh(~n, dem Lichte zustreben, und dabei ungemein 
reichlich segnen. Doch wit" haben den schlauken Wuchs, hoch sich 
erhebend, welt in das Land hinaUsschauend, in unserer P?ramiden- 
pappet (Populus pyra~nidalis) und in unsern Tanneu uud Fichten, 
versteht sieh, bet geeignetem Boden.--~ Der helle-Blick, alas fernhin 
schauende Auge ist die Weisheit des Ftirsten auf dem Throne; wo 
ist abet seine Macht ? Spricht sie auch aus Pappel und Tanne ? 5~ein. 
nut die H(ihe, Licht und Weisheit sehen wir aus ihnen: sprechen, die 
Kraft seines Armes suchen wir andersWo. Schon vor 2000 Jahren 
war den Germanen die Eiche heilig, Eiehenlauh schmtiekte, wie heul, 
die Stirn des Siegers, und der Eichenkranz des 9eutschen wetteifert 
an Schi)nheit mit dem Lorbeerkranz des Griechen.. Der griisste Held 
unter den Germanen war auch ihr Ftirst, und wie sich auch in der 
HShe nur Gleich und Gleich gesellt ; so bekriinzte man den Ftirsten 
des Volkes mit dem Ft'trsten der B~iume ~ der Eiche. Sie ist der k(iuig- 
liche Baum des Ruhmes, roll Kraft und Starke, der Jahrh'underte hin- 
durch den Sttirmen trotzt. Sie repriisentirt, mit Buehe, Esche und 
Raster Zugleich den Wehrstand, den Krieger ; s i e  sind lest wie Erz, 
stark wie Simson, jeglicliem Angriffe Trotz bietend; und de r  nordi- 

sche  Ftirst ist und bleibt der hOchste des Wehrstandes! 
(Fortsetzung folgt)  

C o r r e s p o n d e n z .  
- -  B a i r  e u t h ,  in Baieru, im Miirz. - -  Sehr gefreut hat es  

reich, dass ich Ihnen die so Selten fructificirende Cornicularia acu- 
learn mit Apothecien .in der glatten Form mittheilen konnte. Ihr 
Standort ist auf dem Buehstein; leider droht demselben der Unter- 
gang, da auf dieser sch~nen Felsenpartie Anlagen gemacht werden. 
Peltigera malacea, eine sonst se!tene Flechte, ist unter den bet uns 
vorko~T/menden Peltigerdn am zahlreichsten vorhandeu, namentlich 
in de r  Form b. po!yphylla Fw., d i e i n  den Wiildern de r  ;,hohen 
Warte" weite Strecken tiberzieht. Sie findet sich tibrigens nicht.blos 
bier, sondern in fast allen Nad.elholzwaldungen zerstreut, die einen 
fbink-~rnigen, mit I)ammerde vermischten Sandbode.n bieten und nicht 
mit Graswuchs bedeckt sind. Selten ist die Form a. ulophylla Fw.; 
diese zeigt sich nur auf einem Boden, der mit kurzem Grase bedet:kt 
ist, und dadurch ihren aufrechten Wuchs bedingt. Beide Fortnen 
zeigen bet uns ziemlich hiiufig umgerollte Apothecieu, die F r i e s 
nie [ieobachtet haben will, So zahlreich diese Flechte bet uns  vor- 
handen ist, so erhalt man doeh selten grosse Exemplare, da'sie.bei 
dem Reinigeu bet ihrer losen Verbindung immmer" auseinander fiiltt, 
wodurch das Einlegen derselben eine wahre Geduldprobe wird. tlyp- 
aura myosuroides mit seineri reichen Fructificationen~ die sons~ ziem- 


